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(57) Abstract

In the horizontal-throughput sugar-crystallization equipment used in the process of the invention, the individual digester

chambers are separated by partition walls whose upper edges extend into the vapour space, and the zones in which crusts tend to

form, in particular the partitions, are continuously wetted with water at least in the region of their upper edges.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verhindening der Krustenbildung in kontinuierlich arbeitenden Zucker-Kristalli-

sationsapparaten mit horizontalem FOlImassedurchlauf, bei denen die einzelnen Kochkammem durch Trennwande abgeteilt

sind, die mit ihrer Oberkante in den BrOdenraum hineinragen und bei denen die zur Verknistung neigenden Bereiche, insbeson-

dere die Trcnnwande, jeweils zumindest im Bereich ihrer Oberkante ununterbrochen mit Wasser benetzt werden.

* Siehe Rflckseite
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15 Bezeichnung; Verfahren und Vorrichtung zur Verhinderung der

Krustenbildung in kontinuierlich arbeitenden

Zucker-Kristallisationsapparaten

Beschreibung ;

20

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verhinderung der

Krustenbildung in kontinuierlich arbeitenden Zucker-Kristal-

lisationsapparaten mit honrizontalem FUllmassedurchlauf

,

bei denen die einzelnen Kochkammern durch Trennwande abge-

25 teilt sind, die mit ihrer Oberkante in den Briidenraum hin-

einragen.

Bei Zucker-Kristallisationsapparaten der vorstehend bezeich-

neten Art hat sich gezeigt, daB die meist in Form von Trenn-

30 blechen ausgefuhrten Trennwande innerhalb kurzer Zeit durch

Ablagerungen von Zuckerkristallen verkrusten. Je.reiner die

Fiillmasse, d.h. das Gemenge aus Sirup und Kristallen ist,

umso schneller bildet sich die Verkrustung. Derartige Ver-

krustungen beeintrachtigen die Funktion eines derartigen

35 Apparates so stark, da6 er u. U. jede Woche stillgelegt und

ausgekocht werden mufi. Die dadurch entstehende Storungen

des kontinuierlichen Betriebs sind erheblich* Man hat zwar
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I versucht, das Entstehen der Verkrustungen durch die Anordnung

beweglicher Diisen zu verhindern, durch die Sirup auf den

Verkrustungsbereich aufgespriiht wire. Eine kontinuierliche,

ununterbrochene Laufzeit konnte hierdurch jedoch nicht er--

^ reicht werden, lediglich der Zeitraum, in denen der Apparat

weitgehend storungsfrei arbeitet, bevor er wieder zur

Beseitigung der Krusten stillgesetzt werden muB , konnte in

etwa verdoppelt werden. Der Nachteil einer derartigen

Dusenanordnung besteht zum einen darin, dafi mit den beweg-

lichen Diisen nicht alle von Verkrustungen betroffenen

Bereiche, auch Bereiche der bespriihten Trennwande, erreicht

werden konnten, so daB sich storende Verkrustungen trotzdem

aufbauen konnten. Ein weiterer Nachteil besteht darin, daB

die Dusen immer wieder verstopfen.

15

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren

zu schaffen, das eine Verkrustung so wirksam verhindert,

daB ein derartiger Kochapparat tatsachlich ununterbrochen

iiber mehrere Monate, d.h. beispielsweise wahrend einer ganzen

2C Zuckerriibenkampagne betrieben werden kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, daB die

zur Verkrustung neigenden Wandbereiche , insbesondere die

Trenhwande jeweils zumindest im Bereich ihrer Oberkante

ununterbrochen mit' Wasser benetzt werden. Durch die ununter-

brochene Benetzung der- im Briidenraum liegenden Wandbereiche

,

insbesondere der hineinragenden Bereiche der Trennwande wird

erreicht, daB aufgrund des Kochprozesses auf der Fullmasse

ausgeschleuderte Tropfen sich an den freien Flachen, ins-

besondere den Trennwandflachen nicht festsetzen kSnnen.' Dies

gilt auch fur den unmittelbaren Grenzbereich zwischen Full-

masse und den WSnden, da standig eine ganz geringe Wasser-

menge an den betreffenden Wandbereichen herab in die Full-

masse einlauft. Im Grenzbereich zwischen der Oberflache des

Fullmassebades und den Wanden wird durch das herablaufende

Wasser geringfiigig^ und lokal begrenzt , die Sattigungsgrenze

in der Fullmasse unterschritten , so daB hier keine Kristalle

ausfalien und sich an der Trennwand festsetzen konnen.
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^ In bevorzugter Ausgestaltung des erfindungsgemaBen Verfahrens

ist vorgesehen, daB die fiir die Benetzung der Wandbereiche

,

insbesondere der Trennwande erforderlichen Wassermengen durch

ortliche Kuhlung der Bruden jeweils im Bereich oberhalb der

5 zu benetzenden Wandbereiche , insbesondere der Trennwandober-

kanten infolge Kondensation gewonnen und die Benetzung durch

Oberleitung des Kondensats auf die zu benetzenden Wandbe-

reiche, insbesondere die in den Brudenraum ragenden Trenn-

wandflSchen erfolgt. Diese Verfahrensweise hat den Vorteil,

5 0 daB die fur die Benetzung erforderlichen Wassermengen nicht

zusatzlich in dem Kochapparat eingefiihrt werden mussen,

sondern durch niedergeschlagenes Kondensat aus den Bruden

gewonnen werden, so daB bei entsprechender Einstellung der

Kiihltemperatur eine filmartige Benetzung der Wandbereiche

15 mit geringsten Wassermengen moglich ist.

Mit Hilfe der ortlichen Kuhlung wird mit Vorteil ausgenutzt,

daB im Brudenraum Sattdampf mit einer Temperatur von etwa W -

85° C vorhanden ist, so daB schon uber eine brtliche Tempe-

20 raturabsenkung je nach ProzeBverlauf auf Temperaturen

zwischen 23 und 36 °C sich auf entsprechenden Kiihlflachen

ein Kondensat niederschlagt , das auf die zu benetzenden

Wandbereiche iibergeleitet werden kann und auf den ffeizuhal-

tenden Flachen fortlaufend in standig wechselnden Rinnsalen

25 nach unten ablauft.

In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist hierbei

vorgesehen, daB die Kondensation iiber KuhlkSrper erfolgt,

die von einem str5mungsfahigen Kuhlmedium, vorzugsweise

30 regel- Oder steuerbar, durchstromt werden und daB das sich

auf dem Kuhlkorper niederschlagende Kondensat jeweils auf

die zu benetzende Wandflache abgeleitet wird. Da derartige

Kuhlkorper liber alien durch Verkrustungen gefShrdeten Berei-

che angeordnet werden konnen, lassen sich diese Bereiche

35 einwandfrei mit Fliissigkeit benetzen. Ein weiterer Vorteil

besteht darin, daB keine beweglichen und damit der Wartung

unterliegenden Telle vorhanden sind. Durch eine entsprechende

Regelung bzw. Steueruhg der Temperatur und/oder der pro
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30

Zeiteinheit durch die Kuhlkorper stromenden Menge des Kiihl-

mediums ISBt sich die durch Kondensation aus den Briiden

gewonnene Wassermenge auf ein ganz geringes MaB reduzieren,

so dafi keine Beeinflussung der Sattigungsbedingungen in der

Fiillinasse selbst auftreten. Das sich auf den Kiihlkorpern

niederschlagende Kondensat flieBt in einer Vielzahl von

Rinnsalen auf standig wechselnden Bahnen liber die Trennwand-

flachen in die Fullmasse ab, so dafi sine standiqe Benetzung

der ganzen Flache aufrechterhalten bleibt.

Die Erfindung betrifft ferner- einen kontinuierlich arbeiten-

den Zucker-Kristallisationsapparat mit horizontalem Full-

massendurchlauf zur Durchfuhrung des Verfahrens, bei dem

die einzelnen Kochkammern durch Trennwande abgeteilt sind,

15 die jeweils mit ihrer Oberkante in den Briidenraum hinein-

ragen.

Die nach dem erfindungsgemaBen Verfahren vorgesehene Be-

netzung zximindest des oberen Kantenbereiches der Trennwand-

20 flachen wird gemaB der Erfindung konstruktiv dadurch gelost,

daB im Briidenraum ein vorzugsv^eise rohrformiger Kuhlkorper

in Langsrichtung verlaufend jeweils unmittelbar oberhalb

des zu benetzenden Wandbereichs , vorzugsweise oberhalb einer

Trennwand angeordnet ist, dessen Innenraum mit einer Ver-

25 sorgungseinrichtung fur ein stromungsfahiges Ktihlmedium in

Verbindung steht. Ein derartiger Kuhlkorper kann oberhalb

des Ftillmassespiegels in den Bereichen angeordnet werden,

die durch Verkrustungen besonders gefahrdet sind. Dies sind

insbesondere die freien Oberkanten der in den Briidenraiim

30 hineinragenden Trennwande bzw. Trennbleche. Somit ist es

moglich, gezielt auf diese gefahrdeten Flachenbereiche

filmartig ganz geringe Wassermengen aufzubringen, so daB

einerseits die Krustenbildung zuverlassig verhindert und

andererseits die KristallisationsprozeB iiber die in die

35 Fullmasse einlaufenden geringen Wassermengen nicht beein-

trachtigt wird.
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: Da insbesondere die freien Oberkanten der Trennwande zur

Verkrustung neigen, ist in Ausgestaltung der Erfindung

vorgesehen, daB der Kuhlkorper fest im Bereich der Oberkante

jeweils mit der Trennwand verbunden ist. Der KiihlkSrper kann

5 hierbei beispielsweise durch ein auf die Oberkante der

Trennwand aufgeschweiBtes Rohr gebildet werden. Das Rohr

kann hierbei Rippen aufweisen, um die Niederschlagsflache

*2U vergroBern, so daB schon mit einer geringen Temperatur-

differenz zwischen der Temperatur im Briidenraum und dem

10 Kuhlmedium ausreichende Wassermengen aus dem Dampf

auskondensiert werden. Der -Kuhlkorper kann beispielsweise

auch dadurch gebildet werden, daB die Trennwand selbst zu-

mindest in ihrem oberen Bereich in Langsrichtung durchgehend

hohl ausgebildet ist, so daB das Kuhlmedium hindurchgefiihrt

15 werden kann.

Die Erfindung wird anhand schematischer Zeichnungen naher

eriautert, Es zeigen:

20 Fig. 1 einen schematischen Teilquerschnitt

durch eine Trennwand in einem kontinuier-

lich arbeitenden Zucker-Kristallisations-

apparat in herkommlicher Ausfuhrung,

25 Fig. 2 einen Teilschnitt entsprechend Fig. 1

in perspektivischer Ansicht mit Kuhl-

korper .

In einem hier nicht naher dargestellten kontinuierlich ar-

30 beitenden Zucker-Kristallisationsapparat mit horizonialem

Fullmassedurchlauf sind die einzelnen Kochkammern durch

Trennwande voneinander abgeteilt. In Fig. 1 sind schematisch

nur Teilbereiche von zwei benachbarten Kochkammern 1 und

2 dargestellt, die durch eine Trennwand 3 abgeteilt sind.

35 Die Kochkammern 1 und 2 sind jeweils mit der aus Sirup und

Kristallen zusammengesetzten Ftillmasse 5 gefiillt, wobei die

Trennwande 3 mit ihrer Oberkante 4 die OberflSche 6 der



wo 91/06682 PCT/EP89/01308

6

1 Fullmasse uberragen und somit frei in den iiber der Oberflache

6 vom Apparat gebildeten Briidenraum 7 hineinragen.

Da die Zuckerkristallisation bei Temperaturen unterhalb von

5 10 0°C durchgefiihrt warden muB, um eine Karamelisierung der

Kristalle zu verhindern, arbeiten derartige Zuckerkochappa-

rate im Unterdruck. Der Unterdruck wird hierbei so einge-

stellt, daB bereits bei einer Temperatur von etwa 80 °C die

Siedetemperatur erreicht ist und die Fullmasse kocht und

10 das Wasser aus der Fiillmasse in den Briidenraum hinein

verdampft. Durch entsprechende Temperaturfiihrung in der

Fullmasse kann nun die fiir die Kristallbildung erforderliche

Obersattigung des Sirupanteils in der Masse in iiblicher Weise

geregelt werden.

15

Im Briidenraiim herrscht eine Temperatur von etwa 80 - 85°, wo-
bei der Wasserdamp in Form von iiberhitztem Dampf vorliegt und
entsprechend den vorgegebenen Unterdruckbedingungen fortlau-
fend aus dem Briidenraum abgezogen wird.

20

Da der Wasserdampf wie bei jedem Kochvorgang in Form von

Blasen aus der Fullmasse an die Oberflache gelangt, wobei

die Blasen zerplatzen, gelangen fortlaufend Spritzer an die

freiliegende Oberkante 4 der Trennwand 3. Da die Trennwand,

25 die iiblicherweise in Form von Trennblechen aus Metall herge-

stellt ist, in etwa die gleiche Temperatur aufweist wie die

Fiillmasse, verdampft aus den Spritzern in kiirzester Zeit

der Wasseranteil, so daB sich auf der freiliegenden Flache

Zuckerkristalle ablagern. Mit zunehmender Betriebsdauer

.

30 wachsen diese Kristallablagerungen zu massiven Verkrustungen

8, die ab einer bestiiranten Dicke- den freien Fiillmassedurch-

lauf so beeintrachtigen, daB der Apparat stillgesetzt werden

muB

.

35 In Fig. 2 ist nun eine Anordnung dargestellt, mit deren Hilfe

die Krustenbildung zuverlassig auch bei ununterbrochenem

Betrieb verhindert wird. Bei dem dargestellten Ausfiihrungs-
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: beispiel ist die Trennwand 3 an ihrer Oberkante 4 mit einem

rohrformigen Kuhlkorper 9 verbunden, der von einem Ktihl-

medium, beispielsweise Wasser, durchstromt wird. An jeder

Trennwand und ggf. auch in anderen Bereichen des Kristalli-

5 sationsapparates, in denen durch Spritzer aus der Fullmasse

heraus Verkrustungen entstehen, sind von dem KUhlmedium

durchstrSmte Ktihlkorper angeordnet. Da die KiihlkSrper sich

im Brudenraum 7 befinden und vom Sattdampf des Briidenraums

umspiilt werden, kondensiert entsprechend der durch. das

3 0 Kiihlmedium bewirkten Temperaturabsenkung aus dem Sattdampf

Wasser aus. Das Kondensat benetzt hierbei gleichmaBig und

iiber die gesamte AuBenflMche das Kuhlrohr \ind die an das

Kuhlrohr angrenzenden Flachenbereiche, beispielsvzeise der

Trennwand 6 und bilden hierbei einen sich iramer erneuernden

15 Wasserfilm, da ein Teil des Kondensats infolge er standigen

Kiihlung in feinen Rinnsalen an den darunterliegenden Flachen

herablauft. Aus der Fullmasse auf diese Flachen auftreffende

Spritzer konnen sich nicht festsetzen, sondern laufen

zusammen mit dem Kondensat in die Fullmasse zurUck. Da im

20 wandnahen Grenzbereich zwischen Fiillmisse und Wand durch

das herablaufende Wasser in einem eng begrenzten Bereich

die Ubersattigung der Fullmasse unterschritten wird, kGnnen

sich auch entlang der Grenzlinie 10 der Fullmasse an der

Trennwand 3 keine st5renden Verkrustungen bilden.

25

Der Kiihlkorper ist bei der in Fig. 2 dargestellten Ausfuh-

rungsform als einfaches Rohr ausgebildet, das an die

Oberkante der Trennwand 3 angeschweiBt ist. Der rohrfOrmige

Kiihlkorper 9 kann auch aiidere Querschnitte aufweisen. So

30 kSnnen Rechtecksguerschnitte Oder auch Ovalquerschnitte

zweckmaBig sein, die hochkant stehend mit ^ der Oberkante der

Trennwand 4 verbunden sind. Die Querschnittsform sollte so

gewahlt werden, dafi das sich auf der Oberflache des Kuhl-

korpers niederschlagende Kondensat nicht in die Fullmasse

35 abtropft sondern iiber die angrenzenden Trennwandbereiche

herablauft. Die in Fig. 2 dargestellte Aus fuhrungs form eignet-

sich insbesondere fiir die Nachrustung bereits vorhandener
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Kristallisationsapparate, wobei selbstverstandlich auch

andere Querschnittformen fiir den Kuhlkorper eingesetzt werden

konnen

.

5 Wie in Fig. 2 schematisch angedeutet, stehen die einzelnen

Kuhlkorper 9 jeweils liber eine Zuleitung 11 und eine Ablei-

tung 12 mit einer Versorgungseinrichtung 13 fur das Kiihl-

medium in Verbindung. Diese kann in der einfachsten Form

durch eine Umwalzpumpe und eine entsprechende Kuhleinrichtung

10 gebildet werden, so daB das Kuhlmediiim im Kreislauf durch

die Kuhl-k5rper des Kochapparates oder auch einer Serie von

Kochapparaten jeweils hindurchgefuhrt wird. Die einzelnen

Kuhlkorper sind zweckmaBigerweise parallel an die Versor-

gungseinrichtung angeschlossen, wobei die Zulauftemperatur

15 so tief eingestellt werden mufl, daB auch im Endbereich noch

eine fiir die Kondensatbildung ausreichende Temperaturdiffe-

renz zwischen der Briidentemperatur und der Kuhlkorperober*

flache gegeben ist. Bei den angegebenen Temperaturen fur

die Fiillmasse und die Briiden kann das vorzugsweise als

20 Kiihlmedium verwendete Wasser regel-- Oder steuerbar mit einer

Temperatur zwischen 23 und 36*^C durch das System gefiihrt

werden

.

25

30

35
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1 Anspruche;

1. Verfahren zur Verhinderung der Krustenbildung in kontinu-

ierlich arbeitenden Zucker-Kristallisationsapparaten mit

5 horizontalem Fullmassedurchlauf , bei denen die einzelnen

Kochkammern durch Trennwande abgeteilt sind, die mit ihrer

Oberkante in den Briidenraum hineinragen,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daB die zur Ver-

krustung neigenden Bereiche, insbesondere die Trennwande

10 jeweils zumindest im Bereich ihrer Oberkante ununterbrochen

mit Wasser benetzt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet ,
daB

die fur die Benetzung der Wandbereiche , insbesondere der

15 Trennwande, erforderlichen Wassermengen durch Srtliche Kiih-

lung der Bruden jeweils im Bereich -oberhalb der zu benetzen-

den Wandbereiche, insbesondere der Trennwandoberkanten- in-

folge Kondensation gewonnen und die Benetzung durch Ober-

leitung des Kondensats auf die zu benetzenden Wandbereiche,

20 insbesondere auf den in den Bradenraxim ragenden Trennwand-

fiachen erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

daB die Kondensation iiber KtihlkSrper erfolgt, die von einem

25 stromungsfShigen KUhlmedium, vorzugsweise regel- oder steuer-

bar durchstromt werden und daB das sich auf dem KiihlkSrper

niederschlagende Kondensat jeweils auf die Trennwandflachen

abgeleitet wird.

30 4. Kontinuierlich arbeitender Zucker-Kristallisationsapparat

mit horizontalem Ffillmassedurchlauf zur DurchfUhrung des

Verfahrens nach den Ansprtichen 1 bis 3, bei dem die einzelnen

Kochkammern (1, 2) durch TrennwSnde (3) abgeteilt sind, die

jeweils mit ihrer Oberkante (4) in den Briidenraum (7) hinein-

35 ragen, dadurch gekennzeichnet, daB im Brudenraum (7) ein

vorzugsweise rohrfSrmiger KflhlkSrper (9) in LSngsrichtung

verlaufend jeweils unmittelbar oberhalb des zu benetzenden.
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1 Bereichs, vorzugsweise oberhalb einer Trennwand (3)

angeordnet ist, dessen Innenraum mit einer Vesorgungsein-

richtung (13) fxir ein stromungsfahiges Kiihlmedium in Ver-

bindung steht

-

5

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , daB

der Kiihlkorper (9) fest im Bereich der Oberkante (4) mit

der Trennwand (3) verbunden ist.

10

15

20

25

30

35
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"O" document referring to an oral disclosure, use. exhibition or

other means

•*P*' document oubJished onor to the international filing date but

later than the onontv Oate ciaimea

"T • later docunwni oubtished after the mtemationai tlHng date or

ononty date artd not in conflict with the aoolication but cited to

understand the pnnciote or theory underlying the invention

document of particular relevance: the daimed invention cannot

t>e considered novel or cannot be conaidered to involve an
inventive step

document of particular relevance: the claimed invennon cainnot

be considered to involve an mventnre step when the oocument
IS combined with one or more other such documents, such
comt>tnation being obvious to a person sKitied m the art

document member of the same patent lamtly
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Oat* ol Maitine ol thi> Inwrnaiional Siarcn Raoon

25 Juillet 1990 (25.07.90)
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European Patent Office
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Form PCT.1SA 210 (second sheet) (January 1985}



ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT
ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO. eP 8901308

SA 32232

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned intemational search report.

The members are as contained in the European Patent Office £DP file on 18/07/90

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document Publication Patent family Publication

cited in search report date member(s) date
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Inicrnaitonales Aktenzeichen PCT/EP 89/01308

I. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mghreren KlassHikBtionstymboleo lind alie anzogeoem**

Nach der Internationalen Patentklassifikation {IPO oder nach dcr nationalen Kiassifikation und der IPC

5 C 13 F 1/02, B 01 D 9/00
Int.CI

II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE
Recherchierter Mindestprufstoff^

Klassifikaiionssystem !
Klassifikationssymbole

Int.CI C 13 F, B 01 D

Recherchierie mcht zum Mindesiprufstoff gehorende VeroffentHchungen, soweitdiese

unter die recherchienen Sachgebiete fallen

Art* Kennzeichnung der Veroffcnilichung^^.soweit erforderlich unter Angabe der maQgeblichen Teilc'2 Betr. Anspruch l>kr.T3

X GB, A, 1140948 (SOCIETE FIVES LILLE-CAIL)
22. Januar 1969
siehe Patentanspriiche 1-3; Seite 1,
Zeile 77 - Seite 2, Zeile 8

1

.

A siehe Patentanspriiche 1-9; Figur 1 2-5

X GB, A, 1141639 (SOCIETE FIVES LILLIE-CAIL)
29- Januar 1969
siehe Patentanspriiche 1,2

1

A siehe Patentanspriiche 1-5; Figur i 2-5

* Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen :

"A" Verbffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik
definien. aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" alteres Ookument, das jedoch erst am oder nach dem interna-

tionalen Anmeldedatum veroHentlicht worden Ist

"L" Veroffentlichung, die geefgnet ist, einen Prioritatsanspruch

zweifelhaft erschetnen zu lessen, oder durch die das Verof-

fentlichungsdatum einer anderen im Recherehenbericht ge-

nannten Veroffentlichung betegt werden soO oder die aus einon

anderen kiesonderen Grund angegeben ist (wie ausgefijhrt)

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung«

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaSnahmen
bezieht

"P" Veroffentlichung, die vor dem internaticnalen Anmeldeda-
tunx aber nach dem beanspruchten fVioritatsdatum veroffent-

licht worden ist

"T" Soatere Veroffentlichung, die nach dem internationateo An-

meldedatum Oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht wocden
ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondemmirzum
Verstandnis des der Erflndung zugrundeliegenden Prinsips

Oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" VerSffentllchung von besonderer Bedeutung;dte beanspruch-

te Erfindung kann nlcht als neu oder auf erfinderischerTa^

kett beruherKl betrachtet werden

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch-

te Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tatigkert be-

ruhend betrachtet werden, wonn die Verbffemlichung mit

einer oder mehreren anderen Veroffentlichungen dieser Kate-

gorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung fiir

einen Fachmann naheliegend ist

Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie is:

Datum des Abschlusses der internationaten Recherche

27, Juni 1990

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Internationale Recherchenbehdrde

Europaisches Patentamt

Unterschrift des bevollmac()]iffi^ ^adle^i^twy^^'
' —
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Im Rcchercbenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der

angefuhrtes Patentdokument Veroffentlichung Patentfamih'e VerofTentlichung

GB-A- 1140948

GB-A- 1141639

BE-A- 680882 17-•10-•66

DE-A- 1519890 13-:08-•70

FR-A- 1444230

BE-A- 700278 01-•12--67

DE-A- 1619806 08--10--70

FR-A- 1494289
NL-A- 6710067 29--Ol--68

US-A- 3687636 29--08--72

Fir nSbcre Einzelheiten zn dicsem Anhang : siehe Amtsblatt des Europaischen Patentamts, Nr.12/82


